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Jochen Ostheimer und Markus Vogt 

Risikomündigkeit – Rationale Strategien im Umgang mit 
Komplexität 

1. Angewandte Ethik angesichts ungewisser Konsequenzen 

Anwendungsorientierte Ethik sucht das Gute in den Folgen einer Hand-
lung und nicht primär in deren Motivation. Die verschiedenen Formen 
der Folgenbewertung verrechnen Kosten gegen Nutzen. Unsichere Fol-
gen werden dazu probabilisiert: ihr Wert wird mit ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit gewichtet. Darauf baut auch das herkömmliche 
Versicherungsprinzip auf: Schadenshöhe mal Wahrscheinlichkeit ergibt 
das Risiko. Bewirkt eine Handlung mehrere Folgen, so sind diese insge-
samt gegeneinander abzuwägen, um so zu beurteilen, ob die Handlung 
erlaubt oder verboten ist. All diese konsequentialistischen Methoden ba-
sieren auf einer starken Rationalitätsannahme: die Folgen lassen sich abse-
hen. Was aber, wenn sich die Folgen und Nebenfolgen und Nebenfolgen 
von Nebenfolgen nicht abschätzen lassen? 

Genau dies ist unter Bedingungen von Komplexität der Fall. Man 
denke etwa an die Grüne Gentechnik, d.h. das Ausbringen von genmani-
pulierten Pflanzen in der Landwirtschaft. Dass es zu Auskreuzungen 
kommen wird, kann man wissen. Ob diese Veränderungen sich durchset-
zen werden, ist unsicher. Was dann passieren wird, ist nicht vorhersehbar. 

Komplexität stellt die angewandte Ethik vor grundlegende Metho-
denprobleme. Komplexe Bedingungen unterwandern die Arithmetik der 
rationalen Wahl. Nicht bedachte, vielleicht konstitutiv nicht bedenkbare 
Konsequenzen sprengen eine solche Formel ebenso wie mögliche Schä-
den, die exponentiell anwachsen. Die prognostische Unkalkulierbarkeit 
von Risiken in hochkomplexen Wirkungszusammenhängen, in denen die 
Eintrittswahrscheinlichkeit nicht berechenbar ist, führt dazu, dass sie we-
der moralisch sanktionierbar noch rechtlich versicherbar sind.1 
_____________ 
1  Vgl. Lübbe 1994, 293f, 296f. 
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Komplexität, so die Ausgangsthese dieser Überlegungen, treibt den 
konsequentialistischen Ansatz der anwendungsorientierten Ethik in die 
Enge. Denn die Folgen verschwinden allzu oft hinter einem „Schleier des 
Nichtwissens“.2 Die Konsequenz aus dieser Einsicht sollte jedoch nicht 
eine Preisgabe der angewandten Ethik durch den Rückzug auf Tugendleh-
re, die lediglich den Einzelnen in dieser Unübersichtlichkeit zu stärken 
versucht, oder auf Pflichtenethik sein, die eine verbotene Handlung ohne 
Bezug auf mögliche Folgen als apodiktisch verboten ablehnt. Erforderlich 
ist vielmehr eine Methodenreflexion der angewandten Ethik hinsichtlich 
der Berücksichtigung systemischer und unübersichtlicher Folgen. 

Komplexität muss reduziert werden, damit sie bearbeitet werden 
kann. Komplexität wird im Folgenden zunächst auf naturwissenschaftli-
che Erklärungsmuster zurückgeführt. Denn die geläufigste Form der an-
gewandten Ethik ist die Technikfolgenabschätzung, die es mit komplexen 
Zusammenhängen in Bereichen zu tun hat, die Gegenstand naturwissen-
schaftlicher Forschung sind. Da es sich bei Technik aber um ein soziokul-
turelles Phänomen handelt, sind auch soziologische Überlegungen zum 
Komplexitätsbegriff zu bedenken. Vor diesem Hintergrund werden die 
sich daraus ergebenden Herausforderungen für anwendungsorientierte 
Ethik unter der Perspektive des Handelns unter Risiko diskutiert. Risiko 
ist die entscheidungstheoretische Seite der Komplexität. Ziel der Argu-
mentation sind deshalb Kriterien für eine Ethik des Risikos im Sinne des 
rationalen und mündigen Umgangs mit systematischem Unwissen in 
komplexen Situationen. 

2. Komplexität: ein Rationalitätsproblem für die Ethik 

Für den Methodendiskurs der Ethik interessant ist die Frage, ob sich in 
den verschiedenen Theorien zu komplexen Systemen ein neuer Rationali-
tätstypus finden lässt, der den Umgang mit Komplexität zu orientieren 
vermag. Denn eine solche Praxis kann im Unterschied zu Handlungen in 
linearen Systemen gerade nicht auf einer prognostischen Folgenabschät-
zung beruhen, sondern nur auf neuen Strukturmustern von Planungs-, 
Entscheidungs- und Organisationsprozessen 

_____________ 
2  Ein Bild, das Rawls 1994, 159ff, in anderer Hinsicht gebraucht. 
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2.1 Komplexität in der Natur 

In zahlreichen naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen spielt der 
Begriff der Komplexität eine wichtige Rolle, doch es fehlt eine einheitliche 
Definition. Damit zusammenhängende und z.T. synonym gebrauchte 
Ausdrücke sind: Chaos (Edward Lorenz), Synergetik (Hermann Haken), 
dissipative Strukturen (Ilya Prigogine), Fraktale (Benoît Mandelbrot), 
nichttriviale Maschinen (Heinz von Foerster), nichtlineare bzw. gleichge-
wichtsferne Prozesse, Selbstorganisation, order from noise, um nur die wich-
tigsten zu nennen.3 Hier wird – diesen Facettenreichtum 
zusammenfassend – Komplexität als Oberbegriff für Systeme, Prozesse 
und Bedingungen verstanden, die sich nicht vollständig überblicken, be-
rechnen oder vorhersehen lassen. 

Der Begriff der Komplexität wird sowohl auf Phänomene des Lebens 
als auch auf physikalisch-chemisch-mathematische Prozesse bezogen. In 
biologischer Hinsicht zeigt sich, dass die koordinierten Wechselwirkungen 
molekularer Strukturen bereits auf der Zellebene so vielfältig sind, dass zu 
ihrer Ordnung ein Programm oder eine Information erforderlich ist. Als 
Maß für die Komplexität lebender Systeme kann die Informationsmenge 
angesehen werden, die nötig ist, um die genetische Information zu ent-
schlüsseln.4 

Den verschiedenen physikalisch-mathematischen Forschungen ist 
gemeinsam, dass sie den Vorstellungen der klassischen, von Galilei und 
Newton geprägten Mechanik widersprechen bzw. ihren Geltungsbereich 
einschränken. Ein fundamentaler Einwand besagt, dass bestimmte Vor-
gänge nicht linear verlaufen und irreversibel sind. Damit genügt zur Be-
stimmung eines Systems nicht, die Lage und Geschwindigkeit der 
beteiligten Massen zu kennen, sondern man muss auch den jeweiligen 
Verlauf des Systems beachten; damit wird „Geschichte“ zu einer wichti-
gen physikalischen Größe. 

Ein neben der Nichtlinearität weiterer Aspekt von Komplexität ist die 
in der Thermodynamik vorgenommene Unterscheidung zwischen Zu-
ständen im Gleichgewicht, Zuständen in der Nähe des Gleichgewichts, wo 
sich Prozesse linear (aber womöglich irreversibel) verhalten, und gleich-
gewichtsfernen oder nichtlinearen Zuständen. Hier können selbst minima-
le Schwankungen, die sonst, also in Gleichgewichtsnähe, reguliert und 
aufgefangen werden können, zu einer neuen Art von Ordnung führen. 
Diese entsteht durch „Selbstorganisation“. Das System findet seine Struk-
tur alleine.5 
_____________ 
3  Vgl. grundlegend Prigogine/Stengers 1993; Küppers 1987a; Briggs/Peat 1993. 
4  Vgl. Küppers 1987b, v.a. 21-36. 
5  Vgl. Haken 1991, 66. 
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Während lineare Entwicklungen streng deterministischen Gesetzen 
folgen, ist in gleichgewichtsfernen Situationen nicht vorhersehbar, wie 
sich ein System verhalten wird. Es steht gleichsam vor einer Bifurkation 
(Verzweigung) und muss „sich entscheiden“; es kann mehrere Zustände 
annehmen. Komplexe Systeme können sich in einer Weise verhalten, die 
man als spontan oder „frei“ bezeichnen könnte.6 Denn ihre Entwicklung 
hängt nicht allein von äußeren Bedingungen, sondern ebenso von internen 
Zuständen ab. Es liegt eine „nicht-triviale Maschine“ vor.7 Werden meh-
rere Verzweigungen kombiniert, geht das System ins Chaos über. Solche 
Konstellationen lassen sich beispielsweise in Flüssigkeitsströmen beobach-
ten oder bei Systemen mit stoßenden Kugeln wie z.B. einem Flipperauto-
maten.8 Als Geburtsstunde der Chaostheorie gilt die Entdeckung iterativer 
Lösungen komplexer, analytisch nicht auflösbarer Gleichungen durch den 
us-amerikanischen Meteorologen und Mathematiker Edward Lorenz in 
den frühen 1960er Jahren. Im Kontext von Wetterprognosen entdeckte 
Lorenz, dass winzige Abweichungen in den Anfangsbedingungen bei der 
Computerberechnung des weiteren Verlaufs aufgrund der Kopplung von 
Gleichungen bzw. der Überlagerung verschiedener Effekte zu völlig ande-
ren Ergebnissen führen („Schmetterlingseffekt“), und zwar so sehr, dass 
sich keine lineare Beziehung zwischen Ursache und Wirkung mehr aufstel-
len lässt.9 

Komplexe Systeme sind nicht chaotisch im Sinne völliger Ordnungs-
losigkeit, sondern in ihnen herrscht ein so genanntes „deterministisches 
Chaos“.10 Sie weisen in verschiedenen Größenordnungen, also skaleninva-
riant, sich wiederholende Muster der Veränderungsprozesse auf, die sich 
als geometrische Regelmäßigkeiten abbilden lassen.11 Der Mathematiker 
Benoît Mandelbrot hat für solche Gebilde, die eine nicht-ganzzahlige Di-
mension aufweisen, die Bezeichnung „Fraktal“ geprägt. Beispiele für der-
artige selbstähnliche Figuren in der Natur sind Wolken, 
Gebirgsformationen oder die Verästelungen des menschlichen Blutgefäß-
systems. Da die Berechnung solcher in verschiedenen Größenordnungen 

_____________ 
6 Derartige anthropomorph klingende Formulierungen sind solange berechtigt, als sie im 

Bewusstsein der Analogie geäußert werden und nicht Eigenschaften, die als genuin 
menschlich betrachtet werden, auf nichtmenschliche Phänomene übertragen. Sie sind sinn-
voll, um komplizierte Sachverhalte nicht nur durch mathematische Formeln und Graphi-
ken, sondern auch sprachlich verständlich darstellen zu können. 

7  Vgl. Foerster 1993, 211-232, 357-363. Als Maschinen bezeichnet Foerster in Anlehnung an 
Alan Turing nicht primär mechanische Gebilde, sondern alles, was in der Form logisch-
mathematischer Schemata ausgedrückt werden kann. 

8  Vgl. Schuster 1994; Prigogine/Stengers 1993, 169-171. 
9  Vgl. Briggs/Peat 1993, v.a. 96-101. 
10  Vgl. Küppers 1987b, 18f; Haken 1991, 74-79. 
11  Vgl. Briggs/Peat 1993, 127-165. 
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selbstähnlicher Strukturen numerische Iterationsverfahren erfordert, las-
sen sich chaotische Ordnungsstrukturen nur mit Hilfe von Computern 
berechnen. Das ist ein technischer Grund dafür, dass die Chaostheorie 
erst in jüngster Zeit eine praktische Bedeutung gewinnen konnte. 

Mit Blick auf Erkenntnis und Methode der Naturwissenschaften heißt 
dies, dass das „Universum der Genauigkeit“12 der klassischen Mechanik 
mit ihrer Annahme einer absoluten Rationalität und damit einer vollstän-
digen Erkennbarkeit der Welt zumindest nicht mehr als universal gültig 
angesehen werden kann. Häufig sind statistische Aussagen die einzig mög-
lichen und folglich gegenüber dem Ideal der Eindeutigkeit nicht defizitär, 
sondern von einer angemessenen Genauigkeit. Zudem ist zu beachten, 
dass es in manchen Fällen nicht, zumindest nicht a priori, klar ist, was 
genau zum System gehört, welches Verhältnis das System zu seiner Um-
welt unterhält und welche Umweltbedingungen relevant sein können. 
Insofern sind Experimente eine „Wette“ oder ein „Glücksspiel [..], bei 
dem es um die Relevanz der Fragestellung und um die Zulässigkeit der 
Vereinfachung geht.“13 Diese Überlegungen haben wiederum Auswirkun-
gen auf die anderen Wissenschaften, die sich seit der Aufklärung am ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Ideal, etwa unter dem Titel more 
geometrico oder more mathematico, orientiert haben. So könnte beispielsweise 
der homo oeconomicus letztlich dem Denkhorizont der klassischen Mechanik 
zuzurechnen sein. Denn es handelt sich um eine idealisierte Figur (ähnlich 
wie ein Idealkörper mit einer Idealbewegung, d.h. ohne Reibung), bei der 
individuelle Randbedingungen, die persönliche Geschichte oder „qualita-
tive“ Eigenschaften vernachlässigt werden können. Ein Akteur gleicht in 
seinem Verhalten dem anderen. Deswegen können ihre Handlungen oder 
Präferenzen aggregiert und z.B. unter das Prinzip der rationalen Entschei-
dung subsumiert werden. 

Eine wichtige Rolle bei komplexen Systemen spielen Rückkopp-
lungsmechanismen. Bei einfachen oder linearen Systemen sorgen negative 
Rückkopplungen dafür, dass das System sich nur innerhalb einer bestimm-
ten, stabilen Bandbreite verhält. Ein Pendel beispielsweise wird in seiner 
Aufwärtsbewegung von der Schwerkraft gebremst und schließlich wieder 
zurückgezogen; es schwingt – mit abnehmender Amplitude – weiter, bis 
es schließlich in seinem Ruhepunkt (einem punktförmigen Attraktor) 
verharrt. Viele natürliche Prozesse und auch Technologien beruhen auf 
diesem Prinzip; am bekanntesten ist vielleicht der Heizungsthermostat. 
Positive Rückkopplungen dagegen führen zu einem Aufschaukelungskreis, 
Abweichungen verstärken sich selbst und werden immer größer, was dann 

_____________ 
12  Prigogine/Stengers 1993, 325, vgl. zudem 302ff, 316. 
13  Prigogine/Stengers 1993, 310, vgl. zudem 304, 47ff. 
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etwa in einer Resonanzkatastrophe enden kann. Das System zerstört sich 
selbst durch seine Schwingungen. 

2.2 Komplexität in der Gesellschaft 

Rückkopplungen sind ein entscheidender Mechanismus zur Steuerung 
von Systemen, womit sich die Kybernetik und die allgemeine Systemtheo-
rie befassen. Zahlreiche Prozesse in der Natur werden über derartige Ver-
netzungen reguliert und sind darin z.T. grundsätzlich nicht voraussagbar. 
Doch auch soziale Vorgänge lassen sich mit diesem Muster beschreiben, 
wie insbesondere die systemtheoretisch geprägte Soziologie etwa von 
Talcott Parsons oder Niklas Luhmann zeigen, die viele Anregungen aus 
der kybernetischen Forschung (z.B. Gregory Bateson, Heinz von Foer-
ster14) und aus der (Neuro-)Biologie (vor allem das Konzept der Autopoi-
esis und der operationalen Geschlossenheit von Humberto Maturana und 
Francisco Varela15) aufgenommen haben. 
Luhmann, der die Forschungen und Entwicklungen in der allgemeinen 
Systemtheorie wohl am konsequentesten in die Soziologie übernommen 
und dort weiter entfaltet hat, bestimmt Komplexität über die beiden Beg-
riffe Element und Relation.16 Was dabei jeweils als Element fungiert, wird 
vom System selbst bestimmt. Elemente können daher auch prozesshaft, 
d.h. als Operationen gedacht werden; im Bewussteinssystem als Gedan-
ken, in sozialen Systemen als Kommunikation. Komplexität entsteht da-
durch, dass es ab einer bestimmten Schwelle nicht mehr möglich ist, jedes 
einzelne Element mit jedem anderen in Beziehung zu setzen; Systeme 
können daher unterschiedlich komplex sein. Ein grundsätzliches Komple-
xitätsgefälle besteht zwischen System und Umwelt: Die Umwelt ist stets 
komplexer. Das System verfügt nie über die „erforderliche Vielfalt“17, um 
die Umwelt im Sinne des Adäquationsprinzips abzubilden. 

Wegen der Beschränkung der möglichen Verbindungen bedeutet 
Komplexität Selektionszwang und geht stets mit Kontingenz einher. Denn 
es wären immer auch andere Relationierungen möglich gewesen. Zugleich 
kann die Reduktion von Komplexität dazu dienen, eine neue, spezifische 
Komplexität aufzubauen. Die Sprache beispielsweise lässt nur sehr wenige 
Zeichen (Buchstaben, Worte) und Zeichenverbindungen (Worte, Sätze) 
als sinnvoll zu. Doch genau diese Vereinfachung ermöglicht es, die Welt 
im Medium der Sprache gleichsam neu und in neuer Weise zu errichten. 

_____________ 
14  Vgl. Bateson 1987, 1992; Foerster 1993. 
15  Vgl. Maturana 1985; Maturana/Varela 1987. 
16  Vgl. Luhmann 1984, 45ff; Luhmann 1975. 
17  Vgl. Ashby 1974, 293-315. 
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Die Komplexität der modernen Gesellschaft wird durch ihre Form 
der funktionalen Differenzierung strukturiert. Die gesellschaftlichen Funk-
tionssysteme (wie Politik, Wirtschaft, Recht, Erziehung) konstituieren sich 
dadurch, dass sie allein auf ihre eigenen Operationen Bezug nehmen und 
sich dadurch von ihrer Umwelt abgrenzen; sie sind operational geschlos-
sen. Sie beobachten alles, was in ihnen und in der Umwelt geschieht, d.h. 
als Kommunikation prozessiert wird, unter der Perspektive einer binär 
codierten Leitunterscheidung. Was beispielsweise mit dem Code zah-
len/nicht zahlen erfasst werden kann, wird dem Wirtschaftssystem zuge-
rechnet. 

Da jedes Funktionssystem an seine Leitunterscheidung und an die 
damit beobachteten Operationen gebunden ist, erzeugt ein jedes eine 
eigenständige und einmalige System-Umwelt-Konstellation, mithin eine 
„eigene Welt“. Das „Ganze“ ist nur noch unter einer jeweils spezifischen 
und kontingenten Perspektive zugänglich. 

Komplexität vermag nicht auf etwas Einfaches, auf eine allem 
zugrunde liegende Einheit, zurückgeführt zu werden, sondern Komplexi-
tät kann nur mithilfe einer anderen und auf eine andere Komplexität redu-
ziert werden. Jedes Funktionssystem reduziert mithilfe seiner 
Basisunterscheidung die Komplexität der Gesellschaft in seiner jeweiligen 
Weise und vermag infolgedessen intern eine spezifische Komplexität auf-
zubauen – was die Gesamtkomplexität der Gesellschaft beträchtlich stei-
gert. 

2.3 Handeln unter der Bedingung von Komplexität 

Das Handeln in den systemischen Verflechtungen der modernen, ausdif-
ferenzierten Gesellschaft folgt oft der „Logik des Misslingens“, wie sie der 
Bamberger Psychologe und Systemtheoretiker Dietrich Dörner anhand 
mehrerer Experimente als typische Strategiefehler angesichts komplexer 
Probleme analysiert hat.18 Diese lassen sich mit Blick auf die hier relevante 
Thematik zu vier Typen zusammenfassen. 

1. Mangelnde Zielerkennung/Zielsetzung: Ziele werden nicht klar er-
kannt bzw. formuliert und nicht gewichtet. Zwischen- und Teilziele kön-
nen sich daher verselbständigen. Es entsteht ein Aktionismus, der in der 
Form eines Reparaturdienstverhaltens nach irgendwelchen Missständen 
sucht, die dann bewältigt werden können. Das Kriterium hierfür ist zuwei-
len das eigene Vermögen, für das passende Probleme ausfindig gemacht 
werden. 

_____________ 
18  Vgl. Dörner 1992; Vester 1984, 24-26. 
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2. Mangelndes systemisches Denken: Es überwiegt die Detailwahr-
nehmung, die die großen Zusammenhänge und die wechselseitige Vernet-
zung, d.h. positive und negative Rückkopplungsmechanismen, ausblendet 
und Nebenwirkungen nicht berücksichtigt. Häufig wird der Prozesscha-
rakter, d.h. die Bedeutung von Zeitverläufen mit Eigenlogik und unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten, ignoriert. Dies führt in der Regel zu 
Übersteuerungen, weil man nicht erkennt, dass das System verzögert oder 
nichtlinear reagiert. 

3. Fehlende Kontrolle: Ursachen- und Situationsanalyse werden ent-
weder ins Extrem getrieben, was verunsichert und lähmt, oder vernachläs-
sigt. Veränderungen werden kaum berücksichtigt, Handlungen nicht 
evaluiert, Selbstkritik fällt aus. Man lebt in einem selbstgeschaffenen Mo-
dell und vergisst darüber, dass man in der Realität handelt. Wegen aus-
bleibender Beachtung der Situation scheint vielen auch der 
„Methodismus“ ratsam, d.h. das Festhalten an einer Vorgehensweise, die 
sich – allerdings unter anderen Umständen – bewährt hat. 

4. Überforderung: In komplexen Situationen geraten Akteure schnell 
an Grenzen. In solchen Fällen und meist in Zusammenhang mit fehlender 
Zielklarheit verkapseln sie sich in ein (Rand-)Thema, das sie meistern und 
in dem sie sich somit als kompetent erleben und selbst bestätigen können. 
Beim ersten Widerstand wird das Thema gewechselt, man findet ein Hin- 
und Herpendeln zwischen verschiedenen Bereichen oder ein Verhalten im 
Stile des „Ad-Hocismus“. Weitere Reaktionen auf Überforderung sind 
zynische Resignation, Ersatzhandlungen, Diktatorverhalten oder die „De-
legation“, d.h. das Abschieben von Verantwortung an andere, denen meist 
erst recht die notwendigen Kompetenzen fehlen. 

Beispiele für derartige Strategiefehler sind der Assuanstaudamm, die 
Hungerkatastrophe in der Sahel-Zone oder die Regenwaldabholzungen, 
deren gemeinsames Merkmal ist, dass komplexe Wechselwirkungen nicht 
beachten werden, so dass kurzfristige Problemlösungen langfristige Prob-
lemsteigerungen bewirken. Als Gegenrezept formuliert Dörner:  

In einer Welt von interagierenden Systemen muß man in interagierenden Teilsys-
temen denken, wenn man Erfolg haben will.19 

Das Phänomen der Problemsteigerung durch unterkomplexe Lösungsver-
suche lässt sich auch bei gesellschaftlichen Steuerungsproblemen entde-
cken. Als eine Art moralischer Kompensation für Steuerungsdefizite in 
der Gesellschaft wird die Politik als scheinbar allem übergeordnete gesell-
schaftliche Instanz mit der Zurechnung von Verantwortung überfordert, 
die weit über ihre realen Handlungsmöglichkeiten hinausgeht. Die Folge 
ist ein sich „zivilisationsspezifisch ausbreitender Moralismus“, also der 

_____________ 
19  Dörner 1992, 13. 



Jochen Ostheimer und Markus Vogt 9 

Versuch „der Lösung drängender Zivilisationsprobleme über Appelle an 
das Kollektiv nicht organisierter beteiligter Individuen“.20 Politiker reagie-
ren darauf mit einer Neigung zu „symbolischer Politik“ oder zu deklama-
torischer Verantwortungsüberlastung, die realen Problemlösungen eher im 
Weg steht. Das häufig beklagte Versagen der Politik ist aber nur zu einem 
geringeren Teil als Moralversagen zu beschreiben, es hat vielmehr in der 
zunehmenden Komplexität und Autonomisierung einzelner Sachbereiche 
eine strukturelle Ursache. Dahinter zeigt sich ein Problem der Steuerung 
komplexer Systeme. 

Eine Analyse wie die von Dörner vorlegte, die charakteristische Mus-
ter einer „Logik des Misslingens“ erkennen lässt, macht deutlich, dass ein 
Handeln unter der Bedingung von Komplexität eines besonderen Typus 
von Rationalität bedarf. Indirekt kann eine solche systemtheoretische 
Analyse somit zur Agenda einer Risikoethik beitragen. 

2.4 Schlussfolgerungen für die Methoden der angewandten Ethik 

In ethischer Hinsicht können die komplexitätstheoretischen Forschungen 
vor allem in den folgenden beiden Hinsichten bedeutsam sein. Erstens 
sehen manche in der Komplexität natürlicher Systeme mit ihren Aspekten 
der Spontaneität und Kreativität ein letztes Bollwerk zur Verteidigung der 
menschlichen Freiheit gegen den naturgesetzlichen Determinismus. In 
religiöser Hinsicht wird zuweilen diese letzte Unbestimmtheit und Unbe-
stimmbarkeit als Möglichkeit für göttliche Eingriffe behauptet. Philoso-
phisch betrachtet liegt solchen Überlegungen in aller Regel ein 
Kategorienfehler zugrunde. In der Komplexität gesellschaftlicher Funkti-
onssysteme dagegen sehen manche eine Bedrohung der menschlichen 
Freiheit: Der Einzelne verliere sich in den Systemzusammenhängen und 
seine Autonomie an Systemimperative. Zwar sind dies ethisch bedeutsame 
Befürchtungen, doch bei einer Methodenreflexion fällt häufig auf, dass 
ihre System- und Handlungsbegriffe nicht geklärt sind oder nicht zusam-
menpassen. 

Interessanter ist daher der Umstand, dass die Komplexitätstheorien21 
zweitens ein methodisches und begriffliches Instrumentarium zur Verfü-
_____________ 
20  Lübbe 1994, 297, 298. 
21 Küppers (1991 95) schlägt den Typus einer „Wissenschaft des Komplexen“ als einer 

„Strukturwissenschaft“ vor. Sie „untersucht das gesetzmäßige Verhalten von Strukturen, 
und zwar unabhängig davon, in welcher Form diese Strukturen in der Realität vorkom-
men.“ Zu dieser Wissenschaftsform zählt er neben der Mathematik z.B. auch Kybernetik, 
Systemtheorie und Semiotik. – Es bedürfte einer eigenen Untersuchung, wie die verschie-
denen Komplexitätsbegriffe von natur- zu geisteswissenschaftlichen Theorien übergewan-
dert und dann dort weiter verarbeitet worden sind. 
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gung stellen, das die Ethik nutzen kann, wenn sie es mit Situationen zu 
tun hat, die sich – nun bereits mithilfe dieses Begriffs- und Erkenntnisap-
parats – als komplex beschreiben lassen und bei denen herkömmliche 
Methoden der ethischen Reflexion schnell an ihre Grenzen geraten. 

Wegen der fundamentalen Differenz zwischen Ereignissen in Gleich-
gewichtsnähe und -ferne sind scheinbar problemlos verständliche Begriffe 
neu zu bestimmen. Stabilität beispielsweise muss nicht Bewegungslosig-
keit, Unveränderlichkeit oder Ruhe bedeuten. Der Zustand, den ein Sys-
tem anstrebt (Attraktor genannt), kann die Ruhelage eines Pendels sein. 
Daneben gibt es aber auch das Fließgleichgewicht, das charakteristisch für 
soziale Systeme ist, oder den Typus des „seltsamen Attraktors“: Im End-
zustand zeigt das System quasiregelmäßige Schwingungen, die aber nie 
identisch sind, sondern eine fraktale Struktur aufweisen. Stabil ist ein sol-
ches System insofern, als es ohne äußeren Anstoß diesen Zustand nicht 
mehr verlässt. Ähnliches lässt sich in Bezug auf Ordnung sagen. Statische 
und dynamische Ordnungsmuster unterscheiden sich grundsätzlich, aber 
beide Mal handelt es sich um Formen von Ordnung. Daher sind Chaos 
und Ordnung auch keine Gegenbegriffe, denn auch in chaotischen Struk-
turen lassen sich Muster erkennen. Ebenso ist Kausalität bei nichtlinearen 
Phänomenen neu zu verstehen. Zum einen lassen sich Zufall und Ge-
setzmäßigkeit unter manchen Bedingungen vereinbaren, so für das „de-
terministische Chaos“ oder für Prozesse, die vor Bifurkationen sprunghaft 
verlaufen und anschließend wieder in einer stabilen Ruhephase verharren. 
Zum anderen kann sich in gleichgewichtsfernen Lagen die sonst vorherr-
schende Äquivalenz zwischen Wirkkräften und Folgen verändern. Rück-
kopplungsmechanismen können vermeintlich starke Ursachen nivellieren 
und unscheinbaren Anstößen eine ungeahnte Wirkung verleihen. Der 
berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings kann, wie es dann sehr bild-
lich und vereinfacht heißt, einen Wirbelsturm entfachen. Aktueller und 
konkreter ist allerdings das Beispiel des Klimawandels: Ab einem gewissen 
Temperaturanstieg, so die gegenwärtig vorherrschende Ansicht, werden 
die Folgen drastisch anwachsen. Damit werden einfache und klare Zu-
rechnungen von Ursache und Verantwortung schwierig bis unmöglich. 

Einige der für die Ethik relevanten Leitideen der Komplexitätsfor-
schung seien als erste Zwischenbilanz skizziert. 

1. Anfangs- und/oder Randbedingungen sowie die geschichtliche 
Entwicklung können eine große Relevanz besitzen. Während die Objekte 
der klassischen Dynamik ihre Geschichte „vergessen“, spielt diese bei 
nichtlinearen Entwicklungen die ausschlaggebende Rolle. Zudem verlau-
fen viele Vorgänge irreversibel. Inwieweit diese Merkmale auch im gesell-
schaftlichen Bereich anzutreffen sind, ist sozialwissenschaftlich zu klären. 
Die Unumkehrbarkeit der Zeit, die Einmaligkeit eines Ereignisses verleiht 
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Entscheidungen und Entwicklungen ihre ethische Brisanz und Dignität. 
Dieser auch durch Geschichte konstituierten Individualität müssen Ent-
scheidungen gerecht werden. Ein Negativbeispiel ist die Entwicklungspo-
litik: Hier folgen Maßnahmen allzu oft kontextvergessen einer allgemeinen 
Regel, etwa „wie im Westen so auf Erden“.22 

2. Viele Vorgänge haben ihre „eigene“ Zeit, die mit der axialen Zeit 
der klassischen Physik nicht identisch ist, sondern eher Ähnlichkeiten zum 
Konzept der durée von Henri Bergson aufweist. Die Beachtung von Ei-
genzeiten ist in der modernen Gesellschaft unter der Dominanz des Tak-
tes von Maschinen häufig verloren gegangen. Das Bemühen um eine 
Synchronisation ökologischer, sozialer und ökonomischer Rhythmen, wie 
es das ethisch-politische Leitbild der Nachhaltigkeit anstrebt, ist nicht 
denkbar ohne eine Erforschung der komplexen Vielfalt von Eigenzeiten 
und Regenerationsrhythmen.23 

3. Die Vorgehensweise der klassischen Wissenschaft, die Systemteile 
immer differenzierteren Analysen unterzieht, ist im Blick auf komplexe 
Wechselwirkungen in Natur und Gesellschaft durch die Erforschung von 
Systemzusammenhängen zu ergänzen.24 Die Kenntnis dieser Dynamik 
kann entscheidend sein, um langfristige oder verzögert und mit Quer-
schnittscharakter auftretende Probleme, wie sie etwa im Kontext von 
Globalisierung und Klimawandel typisch sind, politisch besser zu bewälti-
gen. 

4. Komplexe, sich selbst organisierende Systeme lassen sie sich kaum 
über direkte Eingriffe steuern, sondern meist nur indirekt über bestimmte 
Kontrollparameter beeinflussen. Eine in funktionaler Hinsicht umfassen-
de, aber auf die Kontrollparameter beschränkte und dadurch handhabbare 
Vernetzung, wie sie das Organisationsprinzip der Retinität vorsieht25, ist 
weitaus differenzierter und flexibler als eine auf zentrale Lenkung ausge-
richtete Strategie. Darüber hinaus ist sie auch eher freiheits- und demokra-
tieverträglich, da sie system- und kulturinhärente und kontextsensible 
Steuerung gegenüber externen Interventionen bevorzugt (z.B. eher 
Marktkräfte als Subventionen). 

5. In scheinbar heterogenen Prozessen lassen sich gemeinsame Muster 
erkennen. Dies ist bei Entscheidungen unter Bedingungen von Komplexi-
tät ein wichtiges Instrumentarium, um Zukunftsentwicklungen abschätzen 

_____________ 
22  Vgl. Sachs 1993. 
23  Vgl. Held/Geißler 1995. 
24  Lipp (1992, 17) mahnt in diesem Sinn einen Übergang von „analytischen“ zu „syntheti-

schen Rationalitätsmodellen“ an, wofür es verschiedene Schlagwörter gibt, etwa Retinität 
bei Wilhelm Korff oder vernetztes Denken bei Frederic Vester, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. 

25  Vgl. Vogt 1996. 
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zu können und typische Strategiefehler zu vermeiden. Dies kann helfen, 
bei der Einführung moderner Technik in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern nicht ähnliche Fehler wie in den Industrieländern zu wiederholen. 

6. Ein System beschreiben und verstehen zu können, ist nicht immer 
eine hinreichende Bedingung für die Möglichkeit, seine Entwicklung vor-
herzusehen. Zu wissen, wie etwas ist und wie es dazu gekommen ist, 
reicht womöglich nicht für eine Prognose aus. Für den dennoch erforder-
lichen und hilfreichen „Blick in die Zukunft“ könnte sich stattdessen die 
Methode der Szenarienbildung empfehlen, die unter den verschiedenen 
plausiblen Ausgangs- und Randbedingungen mehrere signifikante Werte 
auswählt und dann jeweils in eine als ungewiss gekennzeichnete Zukunft 
extrapoliert.26 Indem Szenarien von Anfang an das systematische Unwis-
sen durch variable Bezugsgrößen, negative Rückkoppelungen und dyna-
mische Kommunikationsprozesse bearbeiten, können sie helfen, flexibel 
auf Überraschungen zu reagieren. 

7. Experimentelle Verfahren sind notwendig reduktionistisch. Folglich 
ist stets zu hinterfragen, welche erforderlichen Vereinfachungen welche 
möglichen Auswirkungen ausblenden. Das Bewusstsein der Vorausset-
zungen und Grenzen des jeweiligen Erkenntnismodells fördert die Dialog-
fähigkeit mit Kulturen und Wissensbereichen, die von anderen 
Voraussetzungen ausgehen. 

8. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass der Beobachter (und Bewerter) 
von Innovationen Teil des beobachteten (bzw. bewerteten) Systems selbst 
ist. Daher sind Interessen und Präferenzen möglichst offenzulegen. Ziel 
von Wissenschaft und Politik kann deshalb nicht die falsch verstandene 
Neutralität einer vermeintlich beobachtungsunabhängigen Objektivität 
sein, sondern relevant sind Kriterien wie Transparenz oder Diskursivität. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung für den Stellenwert von Ethik 
sowie von Theologie, die diese Voraussetzungen methodisch reflektie-
ren.27 

_____________ 
26 Das Intergovermental Panel for Climate Change (IPCC) arbeitet beispielsweise mit diesem Ver-

fahren. Szenarien dienen hier „[…]vor allem dazu, die Konsequenzen verschiedener Hand-
lungsoptionen zu beleuchten, und funktionieren nach dem ‚Wenn-dann-Prinzip’ […]. Falls 
sich die Weltgemeinschaft dafür entscheidet, Klimaschutz zu betreiben und die CO2-
Konzentration zu stabilisieren, treten die pessimistischeren Szenarien nicht ein – das be-
deutet natürlich nicht, dass dies dann ‚falsche Vorhersagen‘ waren, vielmehr wären diese 
Szenarien eine rechtzeitige Vorwarnung gewesen.“ (Rahmstorf/Schellnhuber 2007, 46f) 

27  Zu diesem wissenschaftstheoretisch ausgerichteten Verständnis von Theologie und Ethik 
vgl. Pannenberg (1973) und Vogt (1997, 6-14). 
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3. Risiko: die entscheidungstheoretische Seite von Komplexität 

Handlungen in komplexen Kontexten sind riskant. Der Risikobegriff gibt 
der eher analytischen Kategorie der Komplexität ihren ethischen Ort. Für 
den hier verwandten und an Luhmann angelehnten Risikobegriff sind 
zwei Komponenten relevant. Erstens geht es um einen möglichen, also 
kontingenten zukünftigen Schaden. Zweitens wird dieser auf eine gegen-
wärtig zu treffende Entscheidung bezogen. Es sind folgende Positionen 
zu unterscheiden: (a) diejenigen, die eine Entscheidung treffen bzw. denen 
eine bestimmte Entscheidung mitsamt der daran hängenden Verantwor-
tung zugeschrieben wird, sowie (b) diejenigen, die von dieser Entschei-
dung betroffen sind; dabei wird meist ausschließlich an die negativ 
Betroffenen und kaum an die Nutznießer gedacht. 

Durch die Zurechnung auf eine Entscheidung wird der mögliche zu-
künftige Schaden als kontingent, mithin vermeidbar konzipiert. Der Risi-
kobegriff lässt sich in zweifacher Weise abgrenzen: auf der einen Seite 
gegen Sicherheit, also die Behauptung, dass ein künftiger Schaden unmög-
lich sei; auf der anderen Seite gegen Gefahr, d.h. die Bestreitung, dass der 
Schaden auf eine Entscheidung zugerechnet werden könne.28 Bei vielen 
Gefährdungen ist es schwierig, sie einer bestimmten Entscheidung zuzu-
ordnen. Als Zurechnungsgröße bleiben nur Entscheidungsketten oder 
noch deutlicher: Entscheidungsnetze. Das Waldsterben beispielsweise ist 
nicht auf eine einzelne Entscheidung zurückzuführen, aber es lassen sich 
zahllose Handlungen benennen, die diesen Vorgang mitbewirkt haben. 

Wenn man wissen kann, dass Entscheidungen riskant sind, dann 
scheint es vernünftig, das Risiko abzuschätzen und mit dem möglichen 
Nutzen abzuwägen. Für den Umgang mit Risiko sucht man – typisch 
neuzeitlich-modern – rationale Strategien. Ein solches Abwägen unter-
scheidet sich von einer Kosten-Nutzen-Kalkulation, bei der sich die Be-
zugsgrößen im Vorhinein berechnen lassen. Beim Risiko geht es „um eine 
Entscheidung, die man, wie man voraussehen kann, nachträglich bereuen 
wird, wenn ein Schadensfall eintritt, den vermeiden zu können man ge-
hofft hatte.“29 Der Risikobegriff hat somit eine sachliche, zeitliche und 
soziale Struktur. Es geht um einen möglichen Schaden, der sich in der 
Zukunft einstellen kann und der auf eine Entscheidung zugerechnet wird. 
Bedeutsam ist nun, dass alle drei Dimensionen eine immer stärkere Aus-
dehnung erfahren; die Eingriffstiefe des technischen und wirtschaftlichen 

_____________ 
28  Vgl. Luhmann 1991, 25-27; Bechmann 1993b, 239ff, v.a. 244-246; als allgemeinen Hinter-

grund Bechmann 1993a; Bayerische Rück 1993; Nassehi 1997, 39-51; Renn u.a. 2007, bes. 
20-62; zu einer knappen Übersicht über verschiedene Definitionen: Jungermann/Slovic 
1993a, 169f. 

29  Luhmann 1991, 19. 
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Handelns wächst gewaltig.30 Damit ist eine komplexe Eigendynamik von 
Wirkungen verbunden, die zur Bewertung einer Handlung wesentlich 
sind, die jedoch nur höchst unvollständig vorhergesehen oder individuell 
gesteuert werden können. Zur ethischen Orientierung können klassische 
Tugenden wie Mäßigung oder Klugheit hier einerseits neu an Bedeutung 
gewinnen, andererseits genügen sie im Blick auf die systemischen Hand-
lungsbedingungen nicht und müssen durch eine strukturethische Reflexi-
on ergänzt werden. Auch die Grundnorm des sozialen Zusammenlebens, 
die Gerechtigkeit, muss in spezifischer Weise ergänzt werden, da Fragen 
der Entwicklungsdynamik nicht als Probleme der Verteilung vorhandener 
Güter und Rechte gedacht werden können. Risikoethik, die sich mit ent-
scheidungs- und organisationstheoretischen Normen für den Umgang mit 
ungewisser Zukunft beschäftigt, erfordert methodische Innovationen der 
Gerechtigkeitskonzeption. Hierzu gibt es bisher nur wenig Grundlagen-
forschung. 

Klassisch bestimmt sich das Maß eines Risikos aus dem Produkt von 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Diese Formel suggeriert 
eine Einfachheit, die insbesondere für die Folgenabschätzung bei Hoch-
technologie nicht gegeben ist. Nichtlineare Entwicklungen lassen keine 
verlässlichen Prognosen zu. Zudem ist fraglich, wie eine Berechnung zu 
bewerten ist, bei der der eine Wert gegen null, der andere gegen unendlich 
geht wie etwa beim Risiko der Explosion eines Kernkraftwerks. Ebenso 
sind mit Blick auf die zweite Komponente Differenzierungen vorzuneh-
men: Erstens sind Schäden nicht nur „Sach-Schäden“ und betreffen nicht 
nur Nutzungsinteressen. Zweitens lassen sich die mannigfaltigen Beein-
trächtigungen nicht unbedingt auf ein einheitliches (meist monetarisiertes) 
Maß bringen, was bei der Frage nach dem Preis eines Menschenlebens 
sofort einleuchtet. Drittens ist davon auszugehen, dass unterschiedliche 
Beobachter den Schaden unterschiedlich wahrnehmen und bewerten. Aus 
diesen Gründen ist ein Vergleich verschiedener möglicher Einbußen me-
thodisch problematisch. Gleiches gilt für den möglichen Nutzen, der sich 
aus der Inkaufnahme eines Risikos ergibt. Die Herausforderung für die 
Ethik besteht folglich darin, einen Rationalitätstypus zu entwerfen, der der 
Struktur des Risikos angemessen ist. 

_____________ 
30  Zu einer Form der Ausweitung, nämlich der „Verlängerung der Handlungsketten durch 

organisierte Arbeitsteilung“, vgl. Kaufmann 1992, 48-56. 
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3.1 Praktische Konsequenzen der Unterscheidung von Risikotypen 

Auch wenn man jede Entscheidung und jede Praxis unter dem Aspekt des 
Risikos wahrnehmen kann, so sind doch Handlungen unter der Bedingung 
von Komplexität in besonderer Weise ein Thema von Risikodiskursen. 
Für den prospektiven Umgang mit Risiken ist ein bloßes Sicherheitsstre-
ben inadäquat, denn es führt in eine Handlungslähmung. Es braucht viel-
mehr – vielleicht in gewisser Analogie zur aristotelischen Bestimmung der 
Tugend der Tapferkeit als der Mitte zwischen Furcht und Leichtsinn – 
eine überlegte Risikobereitschaft. Dazu ist es sinnvoll, verschiedene Risi-
kotypen zu unterscheiden. Im Anschluss an die Soziologen Ortwin Renn 
und Andreas Klinke werden hier sechs Typen, die diese mit Figuren aus 
der griechischen Mythologie illustriert haben, idealtypisch voneinander 
abgegrenzt.31 

3.1.1 Risikotypologie 

1.  Risikoklasse „Schwert des Damokles“: Eine verheerende Katastrophe 
ist möglich, jedoch äußerst unwahrscheinlich. Ein typisches Beispiel ist 
ein Unfall in einem Kernkraftwerk wie etwa in Tschernobyl 1986. 

2.  Risikotyp „Zyklop“: Ob etwas passieren wird, lässt sich kaum prognos-
tizieren; doch was im Falle eines Falles die Konsequenzen sein werden, 
gilt als sicher. Es ist also nur die eine Seite bekannt – so wie ein einäu-
giger Zyklop nicht mehrdimensional sehen kann. Ein Beispiel für sol-
che Risiken sind Infektionskrankheiten (die im Unterschied zur ersten 
Risikoklasse nicht katastrophal enden müssen). 

3.  Risikotyp „Pythia“: So wie die Weissagungen der Seherin am Orakel 
von Delphi stets mehrdeutig waren, so lassen sich hier die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß kaum abschätzen. Dies 
gilt etwa für terroristische Anschläge. 

4.  Risikoklasse „Büchse der Pandora“: Wahrscheinlichkeit und Ausmaß 
sind ungewiss und zugleich von großer zeitlicher und räumlicher 
Reichweite. Unter diese Rubrik fällt die Grüne Gentechnik: Ob sich 
Auskreuzungen durchsetzen und wie sie sich auswirken, ist nicht vor-
hersehbar; aber dass einmal stattgefundene Veränderungen sich nicht 
mehr rückgängig machen lassen, ist gewiss. Dieser Risikotypus hat in 
der Moderne, d.h. durch die Hochtechnologie und infolge der Globali-
sierung, beträchtlich an Bedeutung gewonnen. Gerade bei dieser Kons-

_____________ 
31  Vgl. Renn/Klinke 2003, 32-38. 
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tellation wird deutlich, dass die herkömmliche Risikokalkulation 
„Wahrscheinlichkeit mal Schaden“ ins Leere läuft. 

5.  Risikoklasse „Kassandra“: Da die Folgen zum Teil erst mit großer 
Verzögerung eintreten, werden diese Risiken oft ebenso ignoriert wie 
die Warnungen der trojanischen Seherin. Auf den Klimawandel ist bei-
spielsweise schon vor über hundert Jahren hingewiesen worden, aber 
Maßnahmen zu seiner Begrenzung werden erst jetzt und auch nur all-
mählich eingeleitet. 

6.  Risikoklasse „Medusa“: Manche Phänomene lösen bereits in der Vor-
stellung der Menschen großen Schrecken aus, auch wenn sie wissen-
schaftlich kaum als Bedrohung gewertet werden. Die Meinung von 
Experten und Laien divergiert gewaltig. Dazu zählt z.B. die Beurteilung 
elektromagnetischer Felder („Elektrosmog“). Typisch für diese Klasse 
ist das hohe öffentliche Mobilisierungspotential. 

Eine große Zahl der Verständigungsprobleme im politischen und gesell-
schaftlichen Streit um moderne Technikrisiken beruht darauf, dass diese 
Risikotypen nicht hinreichend unterschieden werden. So reagieren bei-
spielsweise viele auf die Risiken der Grünen Gentechnik, die sich gegen-
wärtig zum Leitkonflikt des ethischen Streits um Technik entwickelt hat32, 
mit Vorstellungsmustern, die sie aus dem Bereich der Kernenergie stam-
men, die in den Anfängen der deutschen Umweltbewegung der Zentral-
konflikt war. Damit sind sowohl auf Seiten der Kritiker wie auf Seiten der 
Befürworter massive Fehleinschätzungen verbunden. Die einen setzen die 
mögliche Konsequenz (Auskreuzung) mit einem extremen Schaden gleich 
(analog zum Kernkraft-GAU), während die anderen „Nullrisiko“ und 
Koexistenzmöglichkeit versprechen, was im Bereich der Grünen Gen-
technik unhaltbar ist. Die Analyse der je spezifischen Arten von Risiken 
ist eine unverzichtbare Basis für die ethische und politische Bewältigung 
der damit verbundenen Überzeugungs- und Interessenskonflikte. 

3.1.2 Risikomanagement 

Aus dieser Unterscheidung von Risikoklassen ergeben sich differenzierte 
Strategien des Umgangs mit Risiken, die sich grob in risikoorientierte, 
vorsorgeorientierte und diskursive Strategien gliedern lassen:33 

1. Risikoorientierte Strategien (besonders für Typ eins und zwei) zie-
len vor allem darauf, das Schadensausmaß und die Wahrscheinlichkeit des 
möglichen Ereignisses zu mindern. Geschwindigkeitsbegrenzungen im 

_____________ 
32  Vgl. Köstner/van Saan-Klein/Vogt 2007. 
33  Vgl. Renn/Klinke 2003, 39-45. 
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Straßenverkehr und der Sicherheitsgurt beim Auto fallen in diesen Be-
reich. Eine klassische Form der Schadensverringerung sind Versicherun-
gen. Sie verhindern zwar den Schadenseintritt nicht, doch sie ermöglichen 
im Schadensfall einen Neuanfang. 

Beim Typ „Damoklesschwert“ wird es sinnvoll sein, „Katastrophen-
schwellen“34 zu beachten. Wenn der Faden allzu dünn ist, ist der entspre-
chende Sitzplatz nicht ratsam. Ferner sind Nebenursachen zu 
berücksichtigen, etwa, um im Bild zu bleiben, eine Maus, die am Faden 
knabbert. Dadurch können sich Wahrscheinlichkeiten schnell ändern. 
Solche nichtlinearen Entwicklungen richtig einzuschätzen, ist allerdings 
nicht leicht. 

Für die Risikoklasse „Zyklop“ mit ihrer unklaren Eintrittswahrschein-
lichkeit sind zum einen Forschungen oder auch Frühwarnsysteme erfor-
derlich, um das Wissensdefizit zu verringern. Zum anderen sind 
Vorsorgemaßnahmen sinnvoll. 

2. Vorsorge (vor allem für die Risikoklassen drei und vier) umfasst 
mehrere Strategien. Zum einen geht es um die Verringerung des Risikos, 
etwa indem Alternativen zu riskanten Prozessen oder Stoffen entwickeln 
werden. Auflagen, die durch Parlament und Regierung, Versicherungen, 
Industrie- und Berufsverbände, Tarifparteien usw. erlassen werden, setzen 
meist an dieser Stellschraube an, um Risiken zu minimieren. Bei diesem 
Mechanismus stoßen allerdings politische Systeme aufeinander. Während 
in den kontinentaleuropäischen Staaten das Vorsorgeprinzip z.B. im Be-
reich der sozialen Sicherung oder des Umweltschutzes eher weit ausgelegt 
wird, ist es im angloamerikanischen Bereich nur schwach ausgeprägt. Auf 
einen anderen Bereich bezogen, äußert sich Vorsorge in Investitionen in 
die öffentliche Sicherheit. Eine präsente und effektive Polizei kann das 
Risiko, überfallen zu werden, deutlich mindern. Zum anderen kann Vor-
sorge darauf zielen, die Robustheit und Widerstandskraft gegen unange-
nehme Überraschungen zu erhöhen (so genannte resilience) und sich auf ein 
Katastrophenmanagement vorzubereiten, indem z.B. Feuerlöscher instal-
liert werden. 

3. Ist die Einschätzung, Bewertung und/oder Betroffenheit von einem 
Risiko extrem unterschiedlich (vor allem Typ fünf und sechs), sind diskur-
sive Strategien von vorrangiger Bedeutung.35 Es geht um Konfliktmana-
gement angesichts bleibender Differenzen und um eine gerechte 
Verteilung von Nutzen und Lasten. Dieser Bereich ist das primäre Akti-
onsfeld so genannter zivilgesellschaftlicher Gruppierungen. 

_____________ 
34  Luhmann 1991, 11. Eine Katastrophenschwelle ist eine Grenze, jenseits derer ein Unglück 

als katastrophal empfunden würde. In ihrer Nähe nimmt die Risikoaversion signifikant zu. 
35  Vgl. Renn u.a. 2007, 188-236. 
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Bei Kassandra-Risiken braucht es Aufklärung und Bewusstseinsbil-
dung, andernfalls werden sie allzu leicht so lange verdrängt, bis Gegen-
maßnahmen nicht mehr möglich sind oder zumindest sehr teuer zu stehen 
kommen. Man denke nur an den Stern-Bericht zu den Kosten von Kli-
mawandel und entsprechenden Reaktionen in Abhängigkeit vom Beginn 
derselben.36 Beschwichtigungen der Art, dass es schon nicht so schlimm 
kommen werde und dass das eigentliche Problem die Massenhysterie sei, 
verschärfen hier die Situation, während sie in anderen Fällen durchaus 
angemessen sein mögen. Ferner sind gesamtgesellschaftliche Weichenstel-
lungen erforderlich. Neue Technologien müssen entwickelt werden, die 
das bestehende Problem zumindest nicht verschlimmern. Dafür sind wirt-
schaftliche Entscheidungen (Investitionen, Produktangebote, Nachfrage) 
ebenso nötig wie politische Programme, die den Wandel unterstützen 
bzw. forcieren. – Ein gutes Beispiel für eine solche erfolgreiche konzer-
tierte Aktion ist die Umstellung auf FCKW-freie Kühlschränke zum 
Schutz der Ozonsphäre seit Mitte der 90er Jahre. 

Risiken der Klasse „Medusa“ verlangen Aufklärung und öffentliche 
Diskussionen, bei denen Betroffene ihre Ansichten und Ängste artikulie-
ren können. Vertrauensbildung ist die dringlichste Maßnahme – wobei 
Vertrauen bereits selbst eine Form des Umgangs mit Risiko ist. Doch 
Vertrauen ist im politischen und wirtschaftlichen Bereich eine seltene 
Ressource. Sie ist unverzichtbar zur Bewältigung der Komplexitätsprob-
leme der modernen Gesellschaft und muss als ein kostbares Gut geschützt 
werden. Um Vertrauen aufzubauen, genügt einseitige Informationsver-
mittlung in der Regel nicht; in manchen Bereichen ist Risikoakzeptanz nur 
durch ergebnisoffene Beteiligungsprozesse zu erreichen. 

3.2 Risikomündigkeit angesichts systematischen Unwissens 

3.2.1 Mündiges Entscheiden im Horizont von gewusstem Nichtwissen 

Komplexität dient immer wieder als Entschuldigungsbegriff, um eigene 
Überforderung und Unentschlossenheit zu rechtfertigen. Dass dieses 
Vorgehen nicht zielführend ist, liegt auf der Hand. Statt solcher Fehlleis-
tungen fordert die Unterschiedlichkeit von Rationalitätstypen und Eigen-
logiken gesellschaftlicher Teilsysteme eine eigene Art von Strategien zur 
Bewältigung der damit verbundenen Komplexitätssteigerung. Notwendig 

_____________ 
36  Vgl. Stern 2007. 
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ist erstens die Auseinandersetzung mit prinzipiellem (nicht bloß subjekti-
vem und somit überwindbarem) Nichtwissen, mit der häufig zu findenden 
Verknüpfung von deskriptiven und normativen Elementen sowie mit der 
Logik offener Entscheidungen und Prozessabläufe. 

Das wissbare Nichtwissen hat unterschiedliche Ursachen bzw. Ebe-
nen: Wie die naturwissenschaftlichen Komplexitätsforschungen zeigen, 
lassen sich manche Entwicklungen im Zusammenspiel von Technik, Ge-
sellschaft und Umwelt grundsätzlich weder prognostizieren noch mono-
kausal auf einzelne Ursachen zurückführen. Obwohl die Menschheit 
zweitens noch nie so viel Information über weltweite Entwicklungen und 
künftig zu erwartende Ereignisse besessen hat, gibt es gleichzeitig einen 
rapiden Verlust von Wissen aufgrund der beschleunigten Innovationen, 
die das Wissen in allen Bereichen in immer kürzeren Halbwertszeiten 
veralten lassen. Drittens ist mit einer irreduziblen Pluralität an Beschrei-
bungen und Bewertungen von Problemen und Lösungsansätzen, von 
Ursachen und Folgen zu rechnen. Ebenso wie die verschiedenen gesell-
schaftlichen Teilsysteme bzw. die diversen Theoriediskurse mit einer je 
eigenen Rationalität, mit heterogenen beobachtungsleitenden Unterschei-
dungen beobachten, unterscheiden sich auch Einzelpersonen hinsichtlich 
ihrer Risikowahrnehmung und -akzeptanz. Hinzu kommt in zahlreichen 
Fällen eine Kluft zwischen Expertensicht und Alltagsverstand. In diesem 
sind vielfältige kollektive Erfahrungen zu allgemeinen Regeln sedimentiert, 
weshalb er grundsätzlich als ein Korrektiv zur Expertenmeinung anzuhö-
ren ist.37 

Dies ist eine qualitativ veränderte Herausforderung für die Auseinan-
dersetzung mit der komplexen Verschränkung von Wissen und Nichtwis-
sen, die für das Verständnis von Entscheidungsproblemen maßgeblich ist. 
Angesichts dieser Ausgangslage der Unübersichtlichkeit stoßen teleologi-
sche Ansätze an methodische Grenzen. Viele individuelle und gesell-
schaftliche Entscheidungssituationen sind durch einen so hohen und 
spezifischen Komplexitätsgrad geprägt, dass der Rationalitätstyp der pro-
gnostischen Kalkulation von Folgen keine vernünftigen Entscheidungen 
zu gewährleisten vermag. 

Die Ethik findet sich folglich vor der Aufgabe, neue rationale Formen 
des Umgangs mit Entscheidungen unter der Bedingung von Unsicherheit 
zu konzipieren. Es geht, wie man anders formulieren könnte, um Risiko-
mündigkeit. 

Risikomündigkeit ist die Fähigkeit, auch in Situationen, die durch ho-
he Komplexität und Unsicherheit geprägt sind, begründete und verant-
_____________ 
37  Dies umso mehr, wenn man wie Luhmann (1991, 229) davon ausgeht, dass mit Blick auf 

die Zukunft nur „Meinungswissen“ möglich sei und daher alles, auch die wissenschaftliche 
Argumentation, auf Rhetorik hinauslaufe. 
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wortliche Entscheidungen zu treffen. Die Unsicherheit bezieht sich dabei 
auf die Handlungsfolgen, auf unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe der 
Betroffenen, über die nur manchmal ein Konsens gefunden werden kann, 
sowie auf die Grenzen moralischer Rationalität, für die es unter Moderni-
tätsbedingungen keine Letztbegründung und keine vollständige Kohärenz 
gibt.  

Das Denken in Wahrscheinlichkeiten, das Abwägen mehrerer Möglichkeiten ge-
hört zur kognitiven Infrastruktur der Moderne, denn die Moderne ist die Epoche 
der nur relativen, der gewissheitsfreien Rationalität. […] Daher müssen wir in 
technischer wie in moralischer Hinsicht risikomündig werden und ein Manage-
ment der Ungewissheit entwickeln.38  

Dies ist der methodische Ausgangspunkt für jede Form von Technikfol-
genabschätzung. 

3.2.2 Die soziale Konstruktion von Risiko 

Ein Risiko ist ein möglicher künftiger Schaden, der auch als ein solcher 
wahrgenommen wird. Beides ist wichtig: die Wahrnehmung und die Ein-
stufung als bedrohlich. Beides ist aber schwierig und bei den typischen 
Risiken der Moderne besonders problematisch. Dies zeigt dann auch, dass 
der Umgang mit Risiko nicht individualistisch oder psychologisch eng zu 
führen, sondern ebenso soziokulturell zu verstehen ist: Risiko ist ein sozia-
les Konstrukt. Die Aufmerksamkeit wird nicht selten auf diejenigen Prob-
leme konzentriert, für die bereits Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen39, oder es werden lediglich solche Verfahren vorgeschlagen, die die 
Lage eines etablierten Netzwerks aus Forschungseinrichtungen und Wirt-
schaftsunternehmen zumindest unangetastet lassen oder die besonders gut 
zu einem bestimmten politischen Programm passen.40 Ferner treten bei 
den typisch modernen Gefährdungen, die wie etwa bei der Nanotechnik 
sehr abstrakt sind, Vorstellungen an die Stelle von Erfahrungen. Diese 
sind relativ leicht formbar und somit zugänglich sowohl für übertriebene 
Befürchtungen als auch für irrationale Verharmlosungen.41 

Wie sehr die Bestimmung eines Risikos sozial bedingt ist und nicht 
von naturalen Schwellenwerten abhängt, kann am Beispiel der Erfor-
schung gesundheitsgefährdender Stoffe deutlich werden. Diese sind nicht 

_____________ 
38  Kersting 2002, 317; zur Risikomündigkeit vgl. den ganzen Abschnitt 317-320. 
39  Vgl. Dörner 1992, 46. 
40  Man könnte hier an die politisch-offizielle Formel denken, dass der Klimawandel bei zwei 

Grad stehenbleiben werde. Denn alle darüber liegenden Werte führen zu Szenarien, die die 
„Real-Politik“ (und das heißt: die Gesellschaft) allzu sehr erschrecken. 

41  Vgl. Luhmann 1991, 120f. 
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sinnlich wahrnehmbar, es braucht mithin einen Expertenblick mitsamt 
seiner technischen Apparatur. Ob und in welchem Maß etwas gefährlich 
ist, wird nicht selten in Experimenten festgelegt, die aus ethischen Grün-
den gerade das nicht testen können, worauf es ankommt, sondern statt-
dessen Tiere zum Maß des Menschen machen. Des Weiteren werden 
Risiken üblicherweise an Grenzwerten festgemacht. Diese aber hängen 
erstens von den Test- und vor allem von den Messmethoden und ihrer 
jeweils möglichen Genauigkeit ab. Zweitens sind sie ein Gegenstand von 
Aushandlungsprozessen. Hier wäre zu reflektieren, ob bzw. welche ande-
ren Interessen als die Risikoverringerung mitwirken, welche Wertent-
scheidungen in sie eingehen sowie aus welchen Disziplinen und 
Professionen mit ihren jeweiligen methodischen Ansätzen und Vorstel-
lungswelten Grenzwertkommissionen zusammengesetzt sind. Nicht zu-
letzt haben Grenzwerte die paradoxe Wirkung, dass alles, was unter dem 
jeweiligen Wert liegt, als unbedenklich und als zulässig zu gelten hat.42 

Risiken werden auf Entscheidungen zugerechnet, sie basieren auf so-
zialen Prozessen. Deswegen braucht es grundsätzlich diskursive Strategien 
für ihre Bewältigung. Entscheidend für die Akzeptanz von Risiken sind 
nicht allein Grenzwerte, die wissenschaftlichen Standards genügen, son-
dern die Wahrung der Souveränität der Betroffenen. Manche Menschen 
erachten es z.B. als ein hohes Gut, zu wissen, was sie verzehren, und ei-
genmächtig entscheiden zu können, ob sie Produkte von ihrem Einkaufs-
zettel streichen, die mit Gentechnik in Berührung gekommen sind 
(„Konsumentensouveränität“). Dieses Freiheitsrecht besitzt für sie einen 
Wert ganz unabhängig von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
über mögliche Gesundheitsrisiken. Genau betrachtet, geht es hier also 
nicht mehr um Gefahren aufgrund technischer Entwicklungen, sondern 
um die Gefährdung von Selbstbestimmung. Wird dies nicht erkannt, sind 
unsachliche und irrationale Debatten kaum zu vermeiden. Daher kann das 
Urteil der unmittelbar Handelnden und Betroffenen in dieser Hinsicht 
nicht durch die Meinung externer Experten ersetzt werden.43 Die Sozial-
dimension von Risiko erweist sich an diesem Punkt als weitgehend unab-
hängig von der Sachdimension. 

_____________ 
42  Vgl. Beck 1986, 85-92. 
43 Zu beachten ist, dass in die Risikowahrnehmung von Laien mehr Aspekte eingehen als die 

beiden Größen im Expertenkalkül: Schadensausmaß und Wahrscheinlichkeit, z.B. Katast-
rophenpotential, eigene Betroffenheit, Freiwilligkeit, Kontrollierbarkeit; vgl. Junger-
mann/Slovic 1993b; Wiedemann 1996. 
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3.2.3 Risikobewältigung durch Partizipation 

Gerade weil die Risikowahrnehmung [...] nicht durch die Grammatik absoluter 
Rationalität geprägt ist, sondern eingebettet ist in ein plurales, unterschiedliche 
Wertperspektiven ausbalancierendes Wahrnehmungsverhalten, muss sie in parti-
zipatorische Entscheidungsmodelle der Risikobeherrschung eingebettet bleiben.44  

Risikomündigkeit erfordert demokratische Verfahren, die unter repräsen-
tativer Beteiligung der Betroffenen sowie der verschiedenen Kompeten-
zen in Selbstreflexion, Güterabwägung und Wertediskussion einen 
wesentlichen Beitrag zur Ausbildung des Maßes an sozialer Rationalität 
leisten, dessen die moderne Gesellschaft bedarf. 

Hochtechnologien mit ihrem Risikopotential stellen eine grundlegende 
demokratietheoretische Frage, nämlich ob Entscheidungen darüber wie 
bislang dem Zusammenspiel von alltäglichem Regierungsgeschäft, Wert-
schöpfungsorientierung der Wirtschaft und Wissensdrang der Wissen-
schaften überlassen bleiben oder ob neue Verfahren der Bürgerbeteiligung 
zu konzipieren sind bzw. sich faktisch herausbilden, wofür Ulrich Beck 
den Ausdruck der Subpolitik in die Diskussion eingebracht hat.45 Aus 
ethischer Sicht ist die Beteiligung möglicher Betroffener bei der Entschei-
dung über Risiken ein grundlegender Wert. Offen bleibt in diesem bloßen 
Postulat allerdings die Frage, ob und wie dies jeweils möglich ist. Mitunter 
führen derartige Integrationsbemühungen lediglich dazu, dass die jeweils 
Gefragten die Risiken nach dem „Sankt-Florian-Prinzip“ auf andere ab-
wälzen und so neue Betroffenheiten erzeugt werden. Zudem lässt der 
Wunsch nach rationalem und partizipatorischem Umgang mit riskanten 
Entscheidungen die Menge an Entscheidungen beträchtlich anwachsen, 
was die Unübersichtlichkeit steigert, so dass am Ende – entgegen der Ab-
sicht – umso mehr die Experten die Entscheidungen treffen (müssen) 
oder infolge wechselseitiger Blockaden die Entscheidung für keine Ent-
scheidung gefällt wird.46 Daher muss in verantwortungsethischer Hinsicht 
die Zuständigkeit für Entscheidungen klar abgrenzt und funktionsfähig 
vernetzt werden. 

Bei mangelnder Beteiligung an Entscheidungen nehmen nicht wenige 
ausgeschlossene Betroffene die Zukunft unter der Perspektive der Gefahr 
wahr und reagieren darauf mit „Angstkommunikation“47 – was häufig 
auch die einzige Möglichkeit ist, wenn diejenigen, die die Entscheidung 
treffen, für sich die Position der Sach- und Fachkompetenz oder der 
Rechtmäßigkeit, d.h. die Position der Rationalität, reklamieren (und zuge-

_____________ 
44  Kersting 2002, 318. 
45  Vgl. Beck 1993, bes. 154-163. 
46  Vgl. Luhmann 1991, 115, 129. 
47  Vgl. Luhmann 1986, 237-248. 
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schrieben bekommen). Statt Lösungen und Konzepte sucht man dann 
Schuldige; der Diskurs wird moralisch aufgeladen; Positionen werden zu 
Ideologien; der Dissens bleibt. 

Um derartige Sackgassen zu vermeiden, werden Sozialverträglich-
keitsprüfungen durchgeführt. Dieser Begriff wird allerdings nicht einheit-
lich gebraucht. In einer Hinsicht geht es normativ um die Einbeziehung 
auch sozialer oder ökologischer Folgen in die Kosten-Nutzen-Rechnung; 
in anderer Hinsicht kann das Ziel vor Augen stehen, neue Partizipations-
verfahren zu implementieren. Eine solche „Strukturdemokratisierung“48 
stellt im Unterschied zu vielen Fällen von „Risikokommunikation“ nicht 
darauf ab, Akzeptanzbereitschaft zu erzeugen, sondern sie will in der Ge-
sellschaft auch über den politisch institutionalisierten Bereich hinaus de-
mokratische Mitgestaltung ermöglichen. 

Bei der Diskussion über die Ausweitung von Beteiligungschancen ist 
allerdings zu bedenken, dass eine Vermittlung zwischen der Perspektive 
der Entscheider, die eher größere Risiken, und der Betroffenen, die eher 
geringere, dann als Gefahren wahrgenommene Gefährdungen in Kauf zu 
nehmen bereit sind, die Lage deutlich unterkomplex skizziert. Erstens 
können viele Gefährdungen erst dadurch eingeschätzt werden, dass man 
sie riskiert. Zweitens geht es oftmals um das Abwägen mehrerer Risiken 
mit unterschiedlichen Betroffenheitsstrukturen und Lasten-Nutzen-
Relationen. Drittens ist die Frage nach der Legitimation zu stellen. Ist 
potentielle Betroffenheit ein ausreichender Grund für Mitsprache? Vier-
tens wäre die faktische Umsetzung der Beteiligung zu klären. 

Fünftens ist der Stellenwert der „öffentlichen Meinung“ in der ethi-
schen Urteilsbildung und Risikoeinschätzung zu reflektieren. Die neuzeit-
liche Moralphilosophie sprach vom hohen Stellenwert des „tribunal of 
public opinion“49, vor dem sich das individuelle Gewissensurteil rechtfer-
tigen müsse. „Vor allem Vertreter der Moral-Sense-Ethik wiesen dem 
Konsens einer kultivierten Öffentlichkeit und damit der öffentlichen Mei-
nung maßgebender Schichten eine epistemische Offenbarungsrolle zu. Das 
moralische Empfinden der kultivierten Öffentlichkeit konstituierte gera-
dezu moralische Wahrheit und bot sich damit als politisches Leitbild und 
Korrektiv an.“50 Doch die öffentliche Meinungsbildung hat sich seitdem 
ebenso wie ihre Wertschätzung gewandelt. Sie verspricht allgemeine Betei-
_____________ 
48  Beck 1986, 369; vgl. Bechmann (1993b, 263-265), der als Ergebnis dieses Versuchs der 

Rationalitätssteigerung eine Zerstückelung der Rationalität befürchtet: Kommissionen und 
Unterkommissionen behandeln die zergliederten Probleme arbeitsteilig und meist auch un-
ter Zeitdruck – und zu einem bestimmten Zeitpunkt muss dann irgendeine Entscheidung 
getroffen sein. 

49  Vgl. Bentham 1989, 56ff. 
50  Schüßler 2006, 217; zu den philosophischen Folgen neuzeitlicher Öffentlichkeit vgl. 217-

222; zur Öffentlichkeit allgemein: Hölscher 1979. 
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ligungschancen aller und tendiert in Verbindung damit zu einer Unterhal-
tungskultur und zu einer medialen Überflutung mit Belanglosigkeiten. 
Dies kann als das Dilemma „Qualität vs. Beteiligungsmöglichkeiten für 
alle“ rekonstruiert werden.51 Die Ethik scheint hier vor einer Patt-
Situation zu stehen. Aus der ethischen Perspektive von Mündigkeit, Auto-
nomie und Verantwortungsübernahme ist es grundsätzlich positiv, wenn 
die Öffentlichkeit bei ethisch relevanten Themen selbst Stellung bezieht. 
Doch es drängen sich nicht wenige Fragen auf: Welche Konfliktfälle wer-
den aufgegriffen und aus welchen Gründen? Nach welchen Kriterien wird 
entschieden bzw. wer gibt oder formuliert Maßstäbe oder gar Entschei-
dungen vor? Was wird alles nicht gesehen, wenn die öffentliche Aufmerk-
samkeit, die ja auch nur eine begrenzte Ressource ist52, sich über Wochen 
auf ein großes Thema konzentriert? 

Risikomündigkeit ist also auch hinsichtlich der öffentlichen Meinung 
eine Aufgabe qualifizierter Meinungsbildung in den Medien und einer 
Vielfalt zivilgesellschaftlicher Diskussionsformen sowie nicht zuletzt auch 
eine Aufgabe der Bildung:  

Erziehung zur Risikomündigkeit [ist] ein wichtiger Teil des Pensums einer Ethik 
der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation.53 

Nida-Rümelin denkt vor diesem Hintergrund an einen neuen Gesell-
schaftsvertrag „für den Umgang mit kollektiven Risiken, insbesondere 
solchen, die durch Technologien verursacht sind.“54 Er spricht sich für ein 
institutionalisiertes kollektives Entscheidungsverfahren aus, denn eine 
Risikosteuerung allein über den Markt genüge nicht.55 So sehr dem zuzu-
stimmen ist, so sehr bleibt allerdings unerwähnt und offen, wie solche 
Institutionen aussehen sollen, vor allem wenn man bedenkt, dass erstens 
zahlreiche Entscheidungen in politisch nicht oder nur kaum kontrollierten 
Wirtschaftsunternehmen oder Forschungseinrichtungen, d.h. in Berei-
chen, die aus guten Gründen dem unmittelbaren politischen Zugriff ent-
zogen sind, oder im Ausland getroffen werden und zweitens viele 

_____________ 
51  In aktuellen Konzepten wird die Idee des Gerichtshofes der öffentlichen Vernunft im so 

genannten Diskursmodell der Öffentlichkeit weitergeführt, wie es etwa von Habermas ver-
treten wird, vgl. Habermas 1990, bes. 343-359, zu dem Begriff und den ethischen Funktio-
nen der „öffentlichen Meinung“ sowie zum „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ seit der 
Aufklärung. Eine Alternative ist das Spiegelmodell, dem zufolge sich die Gesellschaft in 
der Öffentlichkeit wie in einem Spiegel selbst beobachten könne, vgl. Luhmann 1991, 151; 
Luhmann 1990c. 

52  Vgl. Rötzer 1999; Crary 2002. 
53  Kersting 2002, 318. 
54  Nida-Rümelin 1996, 827. 
55  Zur Ansicht, dass Wirtschaft und Recht Risikoprobleme grundsätzlich nicht lösen können, 

weil sie es mit Problemen der Zeitbindung zu tun haben, de anders strukturiert sind als Ri-
siken, vgl. Luhmann 1991, 117f, 59-81. 
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Gefährdungen aus unbeabsichtigten oder unvorhersehbaren Kopplungen 
und Akkumulationen resultieren – man könnte hier im Übrigen auch an 
den demographischen Wandel denken –, so dass die Semantik der Ent-
scheidung überhaupt fraglich wird. 

3.2.4 Das Risiko des Nichthandelns 

Will eine Übelabwägung die faktische Entscheidungssituation nicht ver-
zerrt und einseitig reflektieren, muss sie systematisch auch die Folgen 
eines Handlungsverzichts in den Begriff der Verantwortung einbeziehen.56 
Dass es kein Nullrisiko gibt und dass auch ein Nichthandeln riskant ist, 
vernachlässigen beispielsweise Claus Offes Konzept einer „Null-
Option“57 oder Hans Jonas in seiner „nichtutopischen Verantwortungs-
ethik“. Dort wird Risikovermeidung primär durch eine „Heuristik der 
Furcht“ mit ihrer Grundregel, „daß der Unheilsprophezeiung mehr Gehör 
zu geben ist als der Heilsprophezeiung“58, angestrebt. Aufgrund der über-
bordenden Unsicherheiten in komplexen Systemen würde dies, konse-
quent angewandt, jedoch zu einer völligen Blockade der 
Handlungsfähigkeit führen. Strikte Risikovermeidung mündet in den re-
signativen Verzicht auf Innovation und könnte sich insofern am Ende als 
eine Strategie erweisen, die aufgrund der Lähmung von Handlungspoten-
tialen mehr Risiken erzeugt als vermeidet; sie entspräche damit der „Logik 
des Misslingens“.59 Risikomündigkeit zielt nicht auf die absolute Minimie-
rung jeglichen Risikos, sondern auf die Vermeidung einer kritischen 
Schwelle von Risiken und auf die Erhöhung der flexiblen Problemlö-
sungspotentiale. 

Sozialpsychologisch wäre an dieser Stelle nachzufragen, was hinter der 
gegenwärtig häufig anzutreffenden Sehnsucht nach Sicherheit steht, etwa 
ein fehlendes Grundvertrauen in die Gesellschaft, in die Welt, in das Le-
ben oder ein mangelnder Realitätssinn, so dass die grundsätzliche Unbere-
chenbarkeit des Lebens durch die Vorstellung der Planbarkeit verdrängt 
wird.  

Offen bleibt allerdings die hinter den Ideen von Offe oder Jonas ste-
hende Frage nach der Möglichkeit bzw. Notwendigkeit der Steuerung der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Die voranschreitende Spezialisierung 
vermag zwar innerhalb der einzelnen Domänen Fortschritte in ungeahn-

_____________ 
56  Zur Güter- und Übelabwägung vgl. Korff 1979, 68-90; Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 1994, Nr. 50-60. 
57  Vgl. Offe 1986, v.a. 113f. 
58  Jonas 1984, 63f, 70 (i.O. herv.), vgl. 385f, 390-392. 
59  Dörner 1992; s.o. Kap. 2.3. 
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tem Ausmaß zu ermöglichen, doch gerade deswegen können die Neben-
folgen in anderen Bereichen kaum mehr vorab eingeschätzt und berück-
sichtigt und hinterher häufig nicht oder nur sehr aufwändig bewältigt 
werden. „Sektorale Modernisierungsgewinne“ können „Wohlfahrtseinbu-
ßen“ für Einzelne wie für die Gesellschaft im Ganzen bedeuten.60 Die 
gesellschaftlichen Funktionssysteme sind, wie oben (2.2) gezeigt, nicht in 
der Lage, für ihre Nachbarsysteme „mitzudenken“. Daher werden externe 
Nebenfolgen nicht grundsätzlich in die Planung miteinbezogen. Ebenso 
können übergreifende ethische Leitideen wie etwa das Gemeinwohl oder 
die globalen und intergenerationellen Dimensionen der Gerechtigkeit nur 
insoweit reflektiert und bei Entscheidungen berücksichtigt werden, als sie 
sich systemspezifisch darstellen lassen – doch genau dadurch büßen sie 
ihren umfassenden Charakter ein. 

Schwächer und daher vielleicht eher praktikabel als die verschiedenen 
Formen einer Null-Option sind Regelungen, die Risiken grundsätzlich 
zulassen, aber Rahmenbedingungen formulieren. Dazu zählen die ver-
schiedenen Formen von Produkthaftung. Ein verpflichtender Versiche-
rungsschutz, der im Falle eines Falles gewährleistet, dass Schäden 
zumindest finanziell wieder gutgemacht werden, ist ein weiteres Beispiel. 
In beiden Fällen wird die eigentlich vergangenheitsorientierte Haftungs- 
mit der zukunftsorientierten Entscheidungsverantwortung kombiniert.61 
Der gegenwärtige Beschluss ist nur legitim, wenn er zugleich dafür sorgt, 
dass ein zukünftiger Schadenseintritt nachträglich bewältigt werden kann. 
Voraussetzung ist freilich ein funktionierendes Rechtssystem, das in wei-
ten Teilen der Welt nicht gegeben ist. Ein weiteres und damit kompatibles 
Modell ist die Umkehr der Beweislast. Der Betreiber einer prinzipiell ge-
fährlichen Anlage muss im Schadensfall nachweisen, dass ihm nichts vor-
zuwerfen ist. Dieses Verfahren ist vor allem deswegen bedeutsam, weil 
viele Betroffene kaum die (finanziellen) Mittel aufzubringen in der Lage 
sind, um erfolgreich gegen Großunternehmen oder Forschungseinrich-
tungen zu prozessieren. – All diese Maßnahmen haben den Vorteil, dass 
sie sich lediglich auf Rahmenordnungen und Verfahren beziehen, inhalt-
lich aber keine Vorgaben machen und somit eine größtmögliche, mit dem 
Grundsatz der Verantwortlichkeit vereinbare Freiheit gewähren. Auf diese 
Weise kann ein Teil der Risikosteuerung ohne staatlichen Eingriff über 
den (Versicherungs-)Markt geregelt werden, ohne dadurch das Recht des 
Stärkeren zum Prinzip zu machen. 

_____________ 
60  Vgl. Offe 1986, 113f; Kreibich 1991, 39. 
61  Zu diesen beiden Kategorien vgl. Kaufmann (1992, 109-114). Vgl. auch: Lübbe 1994, 290-

292. 
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3.2.5 Die Kalkulation des Risikos 

Zur Risikomündigkeit gehört wesentlich eine klare Problem- und Gefah-
renhierarchie in der Abschätzung komplexer Situationen und Gewichtung 
nicht unmittelbar vergleichbarer Risiken; besonders problematisch sind 
dabei systemische Risiken, d.h. Beeinträchtigungen mit Querschnittswir-
kungen.62 Traditionell beschränken technische Risikoanalysen die Ab-
schätzung der unerwünschten Effekte auf numerische 
Wahrscheinlichkeiten, die in der Regel auf relativen Häufigkeiten und den 
diesen Wahrscheinlichkeiten zugeordneten Schadenspotentialen beruhen. 
Zentrale Technikkonflikte der Gegenwart sind jedoch gerade dadurch 
geprägt, dass Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensumfang nicht hin-
reichend bekannt sind. Nötig sind daher zusätzliche Bewertungskriterien, 
so vor allem: 

1. die Begrenzung von Ubiquität und Persistenz (geografischer Reichwei-
te und zeitlicher Ausdehnung) der Wirkung, 

2. die Reversibilität der Entscheidung (besonders bei verzögert eintreten-
den Effekten),63 

3.  die Freiwilligkeit der Risikoübernahme, 
4.  die Erhaltung bzw. Steigerung der Handlungs-, Kontroll- und Steue-

rungsfähigkeit sowie der Fähigkeit, mit Überraschungen umzugehen,64 
5.  die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, um die getroffene 

Entscheidung zumindest bei einem günstigen Verlauf durchhalten zu 
können.65 

Risikomündigkeit fordert systemisches Denken, das nicht Einzelgrößen 
maximiert, sondern Zusammenhänge optimiert. Auf diese Weise, so lässt 
sich in entscheidungstheoretischer Hinsicht festhalten, wird dem Umgang 
mit der Zukunft eine neue Logik zugrunde gelegt. 

Im Kontext technologischer Entwicklungen sind die Folgen des Han-
delns nicht selten in so hohem Maß unvorhersehbar, dass die klassische 
Methode der Güter- und Übelabwägung als Grundlage rationaler Ent-
scheidung nicht angemessen im Rahmen einer Zukunftsprognose durch-
gerechnet werden kann. Die Abwägung ist im Sinne des Regelutilitarismus 
nicht nur auf die Bewertung einzelner mit den Handlungsalternativen 
_____________ 
62  Vgl. Renn/Klinke 2003, 23; Renn u.a. 2007, 176-184. 
63  Vgl. Renn/Klinke 2003, 29. 
64  Eine Analogie aus dem Schach: Schachcomputer rechnen nicht sämtliche mögliche Züge 

bis zum Ende durch, sondern bewerten Stellungen danach, ob sie günstige Optionen bie-
ten. 

65  Es erweist sich z.B. in Demokratien immer wieder als ein schwieriges Problem für Regie-
rungen, mit den Beschlüssen ihrer Vorgänger adäquat umzugehen; man denke etwa an den 
beschlossenen „Atom-Ausstieg“. 



Risikomündigkeit 28 

verbundenen Güter und Übel zu beziehen, sondern auch auf die Regeln 
und Maximen, die der Entscheidung zugrunde liegen. Die Unsicherheit 
der Zukunftsprognose wird dadurch bearbeitet, dass man Faktoren einbe-
zieht, die sich nicht inhaltlich durch einzelne Güter bestimmen lassen, 
sondern nur als Strukturbedingungen bestimmter Entwicklungen in kom-
plexen Systemen zu beschreiben sind. Es werden somit auch Handlungs-
strategien und Sekundärkriterien wie die gerade genannten in ihrer 
Tragfähigkeit und ihren Grenzen evaluiert. 

Zudem ist zu überlegen, ob bei Risikoentscheidungen konsequentia-
listische Ethikkonzeptionen durch einen deontologischen Kern zu erwei-
tern sind, wie Julian Nida-Rümelin in seinem Ansatz zu einer Risikoethik 
vorschlägt. Bestimmte Güter wie die Menschen-, Bürger- und Eigentums-
rechte gelten als unverfügbar oder dürfen nur unter eng begrenzten Be-
dingungen zugunsten möglicher zukünftiger Vorteile aufgegeben 
werden.66 Dadurch entgeht man der Gefahr der Erpressbarkeit67 und kann 
sich zudem vor der Überforderung durch permanentes Abwägen schüt-
zen.68 Man vermeidet dadurch allerdings gerade nicht das Risiko, dass eine 
solche Entschiedenheit als Verweigerung einer situationsgemäßen Opti-
mierung oder als fahrlässige Untätigkeit aufgefasst wird. 

Grundsätzlich ist bei ethischen Analysen von Folgenabschätzungen 
also herauszuarbeiten, welche impliziten Werturteile und Ethikmodelle 
zugrunde liegen: etwa ein deontologischer Kern, wie gerade skizziert, ein 
utilitaristisches Konzept oder auch ein egalitaristischer Ansatz. Kurzum, 
mit der sachlichen Komplexität des jeweiligen Problems verbindet sich 
eine methodische Komplexität aufgrund der nicht reduzierbaren Vielfalt 
ethischer Bewertungszugänge. 

3.3 Verantwortung angesichts von Nichtwissen 

In der neuzeitlichen Entwicklung wird immer mehr zu einer Frage der 
Entscheidung, was sich zuvor mehr oder weniger von selbst ergeben hat.69 
Die Pflicht und damit die Möglichkeit zur Wahl lässt die Folgen derselben 
kontingent und damit zu einem Risiko werden. Weder Standesethos noch 
die aufgeklärte Vernunft können für einen einspringen. Entscheidungen 
sind zu verantworten. Dementsprechend hat sich eine Verantwortungs-

_____________ 
66  Vgl. Nida-Rümelin 1996, 822-825. 
67  Vgl. Spaemann 1999. 
68  Vgl. Dörner 1992, 239-241, 247-249. 
69  Vgl. Luhmann 1991, 51-58. Da dieser Zwang aber niemandem zuzurechnen ist, kann die 

gesamte Unterscheidung Risiko/Gefahr in paradoxer Weise als eine Gefahr rekonstruiert 
werden, vgl. Nassehi 1997, 61. 
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ethik herausgebildet.70 Max Weber bezieht dieses Konzept auf Personen, 
die „Politik als Beruf“ betreiben. Diese sind gehalten, ihre Entscheidungen 
nicht, wie es noch Kant ganz universell in der Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten gefordert hat, an den guten Absichten, sondern an den tatsächli-
chen Konsequenzen zu bemessen.71 Viele aktuelle gesellschaftliche Kon-
fliktfälle werden mit diesem folgenorientierten Ethikmodell bearbeitet – 
und stoßen dabei immer wieder an Grenzen. 

Diese sind zu analysieren, denn Risikomündigkeit erfordert insbeson-
dere in politischer Hinsicht vor allem eine transparente und vorausschau-
ende Organisation des Risikomanagements im Sinne der klaren Definition 
von Subjekt, Gegenstand, Kontrollinstanz und Kriterien der Verantwor-
tung sowie einer Analyse der sozialen Mechanismen der Zuschreibung 
von Verantwortung.72 Die Reflexion der Risikoprobleme bedarf also der 
Einbettung in eine ethische Theorie der Verantwortung. 

In der Dynamik der modernen technologischen Gesellschaft kommt 
es zu einer „Zurechenbarkeitsexpansion“.73 Geschehnisse, die früher als 
natürlich oder mit dem Schicksal erklärt und als selbstverständlich hinzu-
nehmend akzeptiert worden wären, werden immer mehr auf Handlungen 
anderer, auch entfernter, unbekannter, kollektiver anderer, zugerechnet, 
damit in die Kategorie der Verantwortung überführt. 

Für den Umgang mit der solchermaßen ausgeweiteten Verantwortung 
haben sich mehrere Mechanismen herausgebildet. 

Erstens wird Verantwortung häufig entmoralisiert, an die Stelle per-
sönlicher Schuld tritt die Funktionsgesetzlichkeit von Recht und Versiche-
rung.74 

Zweitens wird zwischen Technik im weiteren Sinn und dem menschli-
chen Faktor, zwischen technischem Defekt und menschlichem Versagen 
unterschieden. Diese Differenzierung ist allerdings nicht immer sinnvoll, 
weil sie zum einen beide Facetten wie lineare Systeme oder Trivialmaschi-
nen behandelt und zum anderen trennt, was erst durch sein Zusammen-
spiel die erwünschte Wirkung und auch den Unfall ermöglicht. 

Drittens wird die Forderung aufgestellt, dass Entscheidungen reversi-
bel sein müssten, um bei späterer Einsicht in die Probleme einer Techno-
logie noch korrigierend eingreifen zu können. Solche Technologien und 
Handlungs- bzw. Entscheidungssysteme werden dann auch fehlerfreund-
lich genannt. Eine falsche Handlung, ein fehlerhaftes Teil darf nicht gleich 
zu einer Katastrophe führen, sondern es sind entsprechende Sicherheits-

_____________ 
70  Zum „Ruf nach Verantwortung“ vgl. Kaufmann (1992). 
71  Vgl. Weber 1980, 551ff; Kant 1996, BA 1-3. 
72  Vgl. Höffe 1993, 20-33; Lübbe 1994; Beaufort/Gumpert/Vogt 2003. 
73  Vgl. Lübbe 1994, 289ff. 
74  Vgl. Lübbe 1994, 294f. 
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vorkehrungen vonnöten, die es zulassen, dass aus Fehlern gelernt werden 
kann. Doch hier ist stets die andere Seite im Blick zu halten: die Kosten 
für derartige Maßnahmen, die zu Lasten anderer gewünschter Möglichkei-
ten gehen. Abstrakter gefasst:  

Jeder Versuch, sich die Zukunft offenzuhalten, legt die Irreversibilitäten nur auf 
eine andere Weise fest: durch Unterlassungen oder durch nicht-intendierte […] 
Nebenfolgen des Handelns.75 

Verantwortung bleibt immer riskant. 
Für den vierten Fall, dass die Verantwortung einem unterscheidbaren 

Kollektiv, wofür das Rechtswesen die Hilfsfigur der juristischen Person 
entwickelt hat, zugeschrieben wird, gibt es mehrere Strategien. Verantwor-
tung kann über den Rechtsweg, über politischen Druck, über die Zuwei-
sung bzw. den Entzug von finanziellen Mittel und mit bestimmten 
Vorteilen versehenen Positionen sowie über die Mobilisierung der Öffent-
lichkeit – und das heißt meist: Massenboykott – zugeschrieben werden. 
Im letzteren Fall braucht es in der Regel eine schlagkräftige Organisation 
als Initiativkraft und Kristallisationskern – man könnte an Greenpeace 
denken – sowie den gebündelten Blick der Massenmedien.76 

Daneben finden sich Mechanismen, die eine kollektive auf eine indivi-
duelle Verantwortlichkeit zurückführen. Die alten Israeliten haben in sol-
chen Fällen einen Sündenbock, der die Schuld aller trägt, in die Wüste 
geschickt. Diese Wendung hat sich bis heute in der Sprache gehalten, 
ebenso wie das Phänomen. Jemand muss die Verantwortung auf sich und 
folglich seinen Hut nehmen. Es ist dann nur eine (Macht-)Frage, wen es 
trifft. Die Kriterien sind meist die Größe des Problems sowie die Stärke 
des Drucks der entscheidenden anderen bzw. der Öffentlichkeit. 

Fünftens können sich die Folgen individueller Handlungen inkremen-
talistisch zu nichtsteuerbaren Gesamtwirkungen aufsummieren. Die Ak-
teure lassen sich nicht mehr zu einem irgendwie organisierten Kollektiv 
zusammenfassen, und ebenso lässt sich die „Zurechenbarkeit dieser 
Handlungsfolgen pragmatisch sinnvoll nicht mehr fingieren“.77 Hier grei-
fen primär diskursive Strategien – mit dem bereits oben angesprochenen 
Dilemma, dass bei allgemeiner Partizipation die qualifizierte öffentliche 
Meinung schnell der Banalität weicht. Gleichzeitig stellt sich aber die 
grundlegende Frage, ob an diesem Punkt nicht Risiken in Gefahren über-
gehen und die Unterscheidung zwischen Entscheidern und Betroffenen 
kollabiert.78 

_____________ 
75  Luhmann 1990b, 166. 
76  Vgl. die Analyse des Massenprotests gegen die geplante Versenkung der Ölplattform Brent 

Spar durch Shell in Beck (1997, 121-127). 
77  Lübbe 1994, 293; vgl. Lübbe 1993. 
78  Vgl. Luhmann 1991, 130f. 
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Sechstens werden bei riskanten Entscheidungen in komplexen Situati-
onen, d.h. bei Entscheidungen, wie sie in der Technikfolgenabschätzung 
oder auch bei grundlegenden ökonomischen Weichenstellungen typisch 
sind, meist Zweitkriterien herangezogen, um sich im Falle eines Scha-
denseintritts abzusichern. Man muss hinterher glaubhaft machen können, 
dass man nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, dass man also alle 
Standards der Wissenschaftlichkeit beachtet und alle einschlägigen Regeln 
der Konsultation und Entscheidungsfindung befolgt hat: Legitimation 
durch Verfahren.79 

Der verantwortungsethische Ansatz stößt bei komplexen Situationen 
an Grenzen. Folgen sind, wie insbesondere die Forschungen zu komple-
xen, nichtlinearen Entwicklungen herausgearbeitet haben, nicht mehr klar 
unterscheidbaren Entscheidungen bzw. Handlungen zuzuordnen. Daher 
lassen sich Entscheidungen für Risiken (oder auch nicht minder riskante 
Entscheidungen gegen Risiken) häufig nicht klar zuschreiben, und ebenso 
finden sich auch für Verantwortungszuschreibungen nicht selten keine 
Adressen. 

Es braucht folglich auf der inhaltlichen und wissenschaftstheoreti-
schen Ebene eine Auseinandersetzung über die Grenzen des Wissens 
sowie deren entscheidungs- und organisationstheoretischen Konsequen-
zen. Der Verantwortungsdiskurs kann dazu beitragen, die institutionelle 
Seite der Risikoethik zu entfalten. Weil sich die Risiken des Handelns in 
komplexen Systemen nur zu einem kleinen Teil individuell zuordnen und 
kontrollieren lassen, bedarf es der Institution von Handlungs- und Kom-
munikationsstrukturen wie etwa der schon genannten Haftungsregeln. 
Verantwortung ist heute wesentlich als institutionelle Risikotheorie zu 
denken. Über diese institutionellen Aspekte hinaus ist eine ethische Theo-
rie der Verantwortung im Kontext von Risiko auch auf einen wissen-
schaftstheoretischen Pfad verwiesen. Es kommt darauf an, 
Ungewissheiten nicht zu ignorieren, sondern sie in gewusstes Nichtwissen 
zu transformieren. 

4. Schlussbemerkung 

Der Umgang mit Komplexität und der Umgang mit Risiko hat einige 
Gemeinsamkeiten: Ein vollständiges Wissen ist weder gegeben noch mög-
lich; die Perspektiven der Beteiligten divergieren sowohl bei der Wahr-
nehmung als auch bei der Bewertung; im Hintergrund von Debatten 
stehen häufig unausgesprochene Wertvorstellungen. Die Ethik wäre über-

_____________ 
79  Vgl. Luhmann 1978. 
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fordert, sollte sie hier das letzte Wort sprechen. Denn auch ihre praktische 
Vernunft vermag die genannten Grenzen einer konsequentialistischen 
Abwägung nicht zu überwinden. Ihre Kompetenzen liegen vielmehr darin, 
die analytischen Methoden und die ethischen Implikationen zu reflektie-
ren, um auf diese Weise eine Klarheit zu schaffen, die Verständigung 
(nicht unbedingt Konsens) allererst ermöglicht.80 Auf diese Weise trägt sie 
zur Entwicklung eines Rationalitätstypus bei, der verantwortliche Ent-
scheidungen unter der Bedingung moderner Komplexität und gewussten 
Nichtwissens zu treffen hilft. Dem damit verbundenen Risiko kann nicht 
ausgewichen werden. Gegen die weit verbreitete Strategie, den Kopf in 
den Sand zu stecken, und gegen das irrationale Streben nach utopischer 
Sicherheit, die oftmals umso mehr Gefahren für Dritte birgt, wird hier für 
Risikomündigkeit plädiert. 
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